
 

 

Stellenausschreibung: 
 

 Geprüfte oder ungeprüfte studentische Hilfskraft (m/w/d)  
für die Mitarbeit in einem Projekt zum computerbasierten Lernen  

am Lehrstuhl Wirtschaftspädagogik – Lernen im Arbeitsprozess  
(Prof. Dr. Andreas Rausch) 

Wir suchen (vorbehaltlich der formalen Finanzierungszusage) ab sofort eine/n Bachelor- oder Master-Studie-

rende/n (m/w/d) zur Unterstützung in einem vom BMBF geförderten Projekt für monatlich bis zu 20 Stunden. 

Was Sie erwartet:  

 Mitarbeit in einem Forschungs- und Transferprojekt im Schnittbereich von computerbasiertem und 

problembasiertem Lernen in kaufmännischen Kontexten, 

 Einblicke in aktuelle Forschung und Entwicklung im Bereich computerbasierten Lernens und Mitarbeit 

in einem interdisziplinären Projektteam, 

 Zugang zu interessanten Felddaten und Einblicke in wissenschaftliches Arbeiten sowie 

 anspruchsvolle Aufgaben und eigenständiges Arbeiten bei überwiegend zeitlicher und örtlicher Flexibi-

lität. 

Was wir erwarten:  

 Die Fähigkeit und Bereitschaft, sich in Probleme hineinzudenken, eigenständig zu recherchieren und 

kreative Lösungsvorschläge zu erarbeiten, 

 praktische Erfahrung in kaufmännischer Büroarbeit,  

 Interesse an und ggf. Erfahrungen mit computerbasierten Lernumgebungen,  

 Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei der Ausführung der Arbeit sowie 

 kurze Antwortzeiten und Flexibilität bei der Koordination der Arbeit. 

 Wir sind grundsätzlich an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. Sie sollten daher noch min-

destens zwei Semester Studium in Mannheim vor sich haben.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben mit Bezug zu den o. a. Aufgabenberei-

chen, Lebenslauf, Überblick der Studienleistungen, außeruniversitäre Aktivitäten, etc.) richten Sie bitte vor-

zugsweise als PDF-Anhang per E-Mail oder postalisch bis zum 14.01.2020 (keine Ausschlussfrist) an uns: 

Universität Mannheim 
Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik – Lernen im Arbeitsprozess 
Prof. Dr. Andreas Rausch 
L 4, 1  
68161 Mannheim 
E-Mail: rausch@uni-mannheim.de 

 

Datenschutz: 

Bitte beachten Sie, dass bei der Übermittlung einer unverschlüsselten E-Mail Gefährdungen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter nicht 

ausgeschlossen werden können. Hinweis zum Datenschutz: Die Rücksendung der eingereichten Unterlagen erfolgt nur bei gleichzeitiger Übersendung 

eines ausreichend frankierten Rückumschlags. Andernfalls werden sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nach den Vorgaben des Datenschutz-

rechts vernichtet, elektronische Bewerbungen werden entsprechend gelöscht. Elektronische Bewerbungen werden entsprechend gelöscht. Informati-

onen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person nach Art. 13 DS-GVO können Sie dem Bereich „Stellenanzeigen“ der 

Universitätshomepage entnehmen (https://www.uni-mannheim.de/universitaet/stellenanzeigen/datenschutz-bei-bewerbungen). 
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